
 

SATZUNG DER GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E. V. – AUSGABE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SATZUNG  

GÜTEGEMEINSCHAFT  
SACHGEMÄSSE 
WÄSCHEPFLEGE e.V. 
 
 
 

 

 

 

Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. 
Schlosssteige 1 | 74357 Bönnigheim  

www.waeschereien.de  



2 

SATZUNG DER GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E. V. – AUSGABE 2021 
 
  

 

Eingetragen beim Registergericht AG-Stuttgart (vormals AG-Besigheim) Nr. 300173. Die Satzung ist am 14.   
März 1953 errichtet und geändert am 24. Oktober 1957, 29. und 30. Oktober 1971 und am 28. März 1973. 
In der Mitgliederversammlung vom 18.10.1985 wurde die Satzung durchgreifend geändert und neu gefasst. In 
den Mitgliederversammlungen vom 13.10.1989 und vom 16.10.1998 wurde die Satzung geändert. 
In der Mitgliederversammlung vom 12.10.2012 wurden Ziff. 5.1.4, 11.2, 11.3, 11.4 und 11.5 der Satzung 
geändert.  
In der Mitgliederversammlung vom 27.10.2017 wurde Ziff. 8.1 der Satzung geändert.  
In der Mitgliederversammlung vom 14.10.2021 wurde die Satzung neu gefasst. 

Diese Satzung umfasst 8 Seiten. 

Druck: Hohenstein, November 2021 

 

 
Präambel 

 
Als starke Gemeinschaft qualitätsbewusster Textilpflegebetriebe setzen wir bewusst Maßstä-
be in Hygiene- und Qualitätsfragen. So tragen wir zur zukunftsweisenden Nachhaltigkeit der 
Branche bei. Unsere Gütezeichenbenutzer arbeiten entsprechend des RAL-Gütezeichens 
Sachgemäße Wäschepflege, die auf modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Stan-
dards basieren. Unsere hohen Anforderungen an die professionelle Gütesicherung sach- und 
fachgerechter Dienstleistungen bilden eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen, das Kun-
den aus dem Gesundheitswesen, der Hotellerie und Gastronomie, aus Gewerbe und Industrie 
sowie Institutionen der öffentlichen Hand ihnen entgegenbringen. 
Gemeinsam mit unseren Gütezeichenbenutzern gestalten wir die Wirtschaft aktiv mit, indem 
wir unternehmerisches Handeln, Innovationskraft, langjähriges Know-how und soziale Verant-
wortung verbinden. 
Wir verstehen uns als Dienstleister und Partner unserer Gütezeichenbenutzer. Wir unterstüt-
zen sie gezielt mit bedarfsorientierten Services, beraten sie fachlich, vertreten ihre Interessen 
in der öffentlichen Diskussion und bieten ihnen Möglichkeiten, sich zu vernetzen. 
Dank unserer Lösungskompetenz sind wir gefragter Kooperations- und Ansprechpartner auf 
nationaler wie auch internationaler Ebene. Dabei agieren wir professionell, partnerschaftlich, 
transparent und vertrauensvoll mit unseren Gesprächspartnern. 
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1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1.1 Der Verein ist eine Gütegemeinschaft im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen in der jeweils gül-
tigen Fassung und führt den Namen “Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V.”. Er ist 
im Vereinsregister des Amtsgerichtes Stuttgart eingetragen. 

1.2 Sitz und Gerichtsstand sowie Erfüllungsort für Ansprüche aus dieser Satzung ist Bönnig-
heim/Württ. 

1.3 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2 Zweck und Aufgabe  

2.1 Der Verein hat den Zweck, 

2.1.1 die Güte von sachgemäßer Wäschepflege zu sichern und 

2.1.2 Leistungen sachgemäßer Wäschepflege, deren Güte gesichert ist, mit dem RAL Gütezei-
chen für sachgemäße Wäschepflege zu kennzeichnen. 

2.2 Zu diesem Zweck hat der Verein die Aufgabe, 

2.2.1 eine Gütezeichensatzung nebst Durchführungsbestimmungen zu schaffen, 

2.2.2 zu überwachen, dass Gütezeichenbenutzer die Vereinssatzung, Gütezeichensatzung, 
Durchführungsbestimmungen, Güte- und Prüfbestimmungen, nachfolgend kurz Satzungs-
werk genannt, einhalten, 

2.2.3 Gütezeichenbenutzer zu verpflichten, nur solche Leistungen sachgemäßer Wäschepflege, 
deren Güte gesichert ist, mit dem RAL Gütezeichen zu kennzeichnen. 

3 Mitgliedschaft 
 
 

3.1 Die Mitgliedschaft des Vereins können erwerben: 

3.1.1 Als ordentliche Mitglieder: gewerbliche Textilservicebetriebe und Wäschereien von Kran-
kenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hotels u.a., die sachgemäße Wäschepflege als Leistung 
anbieten. 

3.1.2 Als Fördermitglieder: jedes Unternehmen, jeder Verband oder jede Person, die Wirt-
schafts- und Verkehrskreise vertreten, wenn der Verein anerkennt, dass sie ein berechtig-
tes Interesse an der Gütesicherung haben. 

3.2 Der Antrag ist schriftlich an die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepfle-
ge e.V. zu richten. Antragsteller müssen sich verpflichten, das Satzungswerk anzuerkennen und 
ihre Vorschriften zu befolgen. 

3.3 Über den Antrag entscheidet der Vorstand der Gütegemeinschaft. Wird der Antrag abgelehnt, 
kann der Antragsteller binnen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, beim Güteaus-
schuss Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde verworfen, kann der Beschwerdeführer bin-
nen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, ein Schiedsgericht gemäß Abschnitt 12 die-
ser Vereinssatzung anrufen. Ablehnung des Antrages und Verwerfung der Beschwerde sind zu 
begründen. 

4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

4.1 Den Mitgliedern steht der Verein in allen Angelegenheiten der Gütesicherung zur Verfügung. Mit-
glieder nach Abschnitt 3.1.1 sind berechtigt, das RAL Gütezeichen Sachgemäße Wäschepflege 
zu erwerben. 

4.2 Rechte, die sich aus der Mitgliedschaft herleiten, kann ein Mitglied nur an Rechtsnachfolger über-
tragen. Die Übertragung muss vom Vorstand der Gütegemeinschaft genehmigt sein. Der Vor-
stand schreibt auch die Form der Übertragung vor. 
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4.3 Mitglieder sind verpflichtet, 

4.3.1 den Vereinszweck zu fördern, 

4.3.2 binnen 6 Monaten, nachdem sie die Mitgliedschaft gemäß Abschnitt 3.1.1 erworben ha-
ben, die Verleihung des RAL Gütezeichens unter Nachweis der vorgesehenen Kontroll-
Nachweise zu beantragen, 

4.3.3 die Bestimmungen der Gütezeichensatzung, die satzungsgemäßen Beschlüsse der Ver-
einsorgane sowie für Leistungen sachgemäßer Wäschepflege, die unter Verwendung des 
RAL Gütezeichens erbracht werden, die Güte- und Prüfbestimmungen einzuhalten, 

4.3.4 Beiträge pünktlich innerhalb der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist an den Ver-
ein zu zahlen. 

4.4 Die Gütezeichenbenutzer haben die Güte ihrer Leistungen sachgemäßer Wäschepflege selbst zu 
vertreten. Eine Haftung der Gütegemeinschaft, ihrer Organe oder Beauftragten ist ausgeschlos-
sen. 

5 Ende der Mitgliedschaft  

5.1 Die Mitgliedschaft endet durch: 

5.1.1 Austritt 

5.1.2 Ausschluss 

5.1.3 Liquidation 
5.1.4 Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Ablehnung der Eröffnung mangels Masse. Im Fall 

der Vorlage eines Insolvenzplans endet die Mitgliedschaft erst mit Scheitern des Insol-
venzplans. 

5.2 Der Austritt kann nur mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres er-
klärt werden. Die Erklärung ist mit eingeschriebenem Brief an den Geschäftsführer der Gütege-
meinschaft zu richten. 

5.3 Der Vorstand der Gütegemeinschaft kann ein Mitglied ausschließen, wenn 

5.3.1 die Voraussetzungen des Abschnitts 3.1 nicht mehr gegeben sind, 

5.3.2 ein Mitglied nach Abschnitt 3.1.1 nicht innerhalb von 6 Monaten (Abschnitt 4.3.2), nach-
dem es die Mitgliedschaft erworben hat, das RAL Gütezeichen unter Vorlage der Kontroll-
Nachweise beantragt, 

5.3.3 der Antrag, das RAL Gütezeichen verliehen zu bekommen, endgültig abgelehnt ist, 
5.3.4 das verliehene RAL Gütezeichen bei Voraussetzung nach Abschnitt 3.1.1 über einen Zeit-

raum von 6 Monaten nicht angewandt wird, 

5.3.5 das Mitglied schwerwiegend gegen das Satzungswerk oder gegen satzungsgemäße Be-
schlüsse der Organe der Gütegemeinschaft verstoßen hat. 

5.3.6 das Mitglied gegen Pflichten nach Abschnitt 4.3 nachweislich verstößt. 

5.3.7 Gütezeichenbenutzer, die bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres noch keine Pro-
zess-indikatoren erfolgreich gewaschen haben, können durch Vorstandsbeschluss mit so-
fortiger Wirkung aus der Gütegemeinschaft ausgeschlossen werden. Gütezeichenbenut-
zer, die bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres weniger als die Hälfte der Prozes-
sindikatoren gewaschen haben, bekommen eine Frist bis zum 31.03. des folgenden Jah-
res. Wenn dann nicht alle Bedingungen erfüllt sind, können sie durch Vorstandsbeschluss 
mit sofortiger Wirkung aus der Gütegemeinschaft ausgeschlossen werden. 

5.4 Der Vorstand gibt einem Mitglied mit einer Frist von 4 Wochen Gelegenheit, sich zu dem beab-
sichtigten Ausschluss zu äußern. 

5.5 Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen 4 Wochen, nachdem der Beschluss zugestellt ist, 
beim Güteausschuss Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde verworfen, kann der Be-
schwerdeführer binnen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, ein Schiedsgericht ge-
mäß Abschnitt 12 dieser Vereinssatzung anrufen. 

5.6 Die Einlegung eines Rechtsmittels hat aufschiebende Wirkung. 

5.7 Ansprüche des Vereins gegen ein Mitglied werden vom Ausscheiden nicht berührt. 
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6 Organe des Vereins  

6.1 Die Organe des Vereins sind: 

6.1.1 die Mitgliederversammlung, 

6.1.2 der Vorstand, 

6.1.3 der Güteausschuss, 

6.1.4 der Geschäftsführer/dessen Stellvertreter. 

6.2 Es ist nicht zulässig, dass Rechte und Pflichten eines Organs durch ein anderes Organ übernom-
men werden oder beeinträchtigt werden. 

6.3 Wer einem Vereinsorgan angehört, hat die Geschäfte des Vereins unparteiisch zu führen und in-
terne Geschäfts- und Betriebsvorgänge der Mitglieder, von denen er dienstlich erfahren hat, ver-
traulich zu behandeln. 

7 Mitgliederversammlung 

7.1 Die Mitgliederversammlung wird jährlich mindestens einmal vom Vorsitzenden durch den Ge-
schäftsführer mittels schriftlicher oder elektronischer Einladung einberufen, wenn der Vorsitzende 
oder der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder dies verlangen. Einladungen werden mindestens 
21 Tage vorher versandt (Poststempel ö. ä. Nachweis). Dabei muss die Tagesordnung mitgeteilt 
werden. 

7.1.1 Die Mitgliederversammlung findet als Präsenzveranstaltung statt. 

7.1.2 Abweichend von Abschnitt 7.1.1 kann der Vorstand den Mitgliedern auch ermöglichen, 
ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich ab-
zugeben. 

7.2 Sollen weitere Anträge auf die Tagesordnung gesetzt werden, müssen sie mindestens 10 Tage 
vor der Mitgliederversammlung beim Geschäftsführer schriftlich eingereicht werden. Der Ge-
schäftsführer hat sie den Mitgliedern unverzüglich bekanntzugeben. Über Anträge, die hiernach 
nicht auf der Tagesordnung stehen, kann die Mitgliederversammlung nur abstimmen, wenn sich 
die Mehrheit dafür ausspricht. Dies gilt nicht für Wahlen und nicht für Anträge, diese Satzung 
nebst Anlagen zu ändern oder den Verein aufzulösen. 

7.3 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. In der Einladung 
muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden. 

7.4 Jedes Mitglied nach Abschnitt 3.1.1 hat in der Mitgliederversammlung Sitz und Stimme. Es kann 
sich durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte darf höchs-
tens drei Stimmen auf sich vereinen. Die Abstimmung kann auch in digitaler Form erfolgen. 

7.5 Beschlüsse bedürfen der einfachen Stimmenmehrheit der Anwesenden und Vertretenen. Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung. Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit. Ab-
schnitt 13.1 bleibt hiervon unberührt. 

7.6 Die Mitgliederversammlung 

7.6.1 nimmt Berichte des Vorstandes entgegen und kann über diese verhandeln, 
7.6.2 wählt sechs Vorstandsmitglieder (mindestens 4, maximal 6) und zwei Güteausschussmit-

glieder, 

7.6.3 berät und genehmigt die Jahresabrechnung und den Kassenvoranschlag (Haushaltsplan) 
für das nächste Geschäftsjahr, 

7.6.4 setzt die Höhe von Beiträgen fest, 

7.6.5 beschließt über Satzungsänderungen, 

7.6.6 trifft grundsätzliche Entschließungen über das Satzungswerk, 

7.6.7 beschließt über Anträge nach Maßgabe dieser Satzung und wird unterrichtet über Aus-
schluss und Ausscheiden von Mitgliedern. 
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7.7 Falls erforderlich, können Mitglieder auch außerhalb der Mitgliederversammlung auf schriftlichem 
Wege abstimmen, wenn der Vorstand dies beschließt. Er muss für die Abstimmung eine Frist set-
zen. Der Beschluss ist gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein ge-
setzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben 
und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

7.8 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder in seinem Auftrage von einem Vertreter 
geleitet. Über den Hergang der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist 
vom Versammlungsleiter und vom Geschäftsführer zu unterzeichnen. Entsprechendes gilt für 
schriftliche Abstimmungen. 

8 Vorstand 

8.1 Der Vorstand besteht aus den von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und dem 
Obmann des Güteausschusses. Vorstandsmitglieder werden aus den Reihen der Gütezeichenbe-
triebe gewählt und müssen dort beschäftigt sein (Ausnahmen können im Einzelfall vom Vorstand 
genehmigt werden). Die von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitglieder wählen 
aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei 
dessen Abwesenheit diejenige seines Stellvertreters. 

8.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Vorstandssitzung mindestens 14 Tage vorher einberu-
fen wurde und mindestens drei Vorstandsmitglieder - in jedem Fall der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter anwesend sind. Die Vorstandssitzung kann auf Entscheidung des Vorsitzenden 
auch in digitaler Form stattfinden. 

8.3 Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre und währt bis zur Neuwahl des Vor-
standes. Wiederwahl ist zulässig. 

8.4 Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der 
Gütegemeinschaft. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. 

8.5 Scheidet ein Vorstandsmitglied im Laufe seiner Amtsperiode aus, so bestellt der Güteausschuss 
an Stelle des Ausgeschiedenen ein neues Vorstandsmitglied mit Amtsdauer bis zur nächsten Mit-
gliederversammlung. 

8.6 Der Vorstand leitet den Verein ehrenamtlich. 

8.7 In Angelegenheiten des eigenen Unternehmens ist ein Vorstandsmitglied von der Beschlussfas-
sung ausgeschlossen. 

8.8 Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen und Hospitanten benennen. Die Mitwir-
kung als Gast oder Hospitant an der Arbeit des Vorstands ist freiwillig und kann von beiden Sei-
ten jederzeit beendet werden. Gäste und Hospitanten sind bei Beschlüssen des Vorstandes nicht 
stimmberechtigt. 

9 Güteausschuss 
 

9.1 Der Güteausschuss besteht aus sechs Mitgliedern. Davon werden zwei von der Mitgliederver-
sammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt und zwei weitere werden von der Prüfstel-
le Hohenstein benannt. Außerdem gehören dem Güteausschuss der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzende der Gütegemeinschaft an. Der Güteausschuss wählt aus seiner Mitte den 
Obmann. Die von der Mitgliedversammlung gewählten Güteausschussmitglieder werden aus den 
Reihen der Gütezeichenbetriebe gewählt und müssen dort beschäftigt sein (Ausnahmen können 
im Einzelfall vom Vorstand genehmigt werden). 

9.2 Dem Güteausschuss stehen neben Mitgliedern der Gütegemeinschaft sowohl der mit der Fremd-
überwachung Beauftragte als auch neutrale Sachverständige, ggf. Behördenvertreter, beratend 
zur Verfügung. 

9.3 Scheidet ein Ausschussmitglied während der Amtsperiode aus, bestellt der Vorstand ein neues 
Ausschussmitglied. Scheidet der Obmann aus, bestellt der Güteausschuss einen neuen Obmann. 
Das Amt währt jeweils bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
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9.4 Der Güteausschuss 

9.4.1 erarbeitet Güte- und Prüfbestimmungen, die von der Mitgliederversammlung zu beschlie-
ßen sind, 

9.4.2 prüft Anträge und Verleihung des RAL Gütezeichens Sachgemäße Wäschepflege und 
schlägt entweder vor, dem Antragsteller das RAL Gütezeichen zu verleihen oder teilt ihm 
die Gründe für eine Zurückstellung mit, 

9.4.3 überwacht Gütezeichenbenutzer daraufhin, dass sie das Satzungswerk einhalten, 

9.4.4 bestellt Vorstandsmitglieder gemäß Abschnitt 8, 

9.4.5 unterstützt den Vorstand. 

9.5 Der Güteausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns. In Angelegenheiten des eigenen Unterneh-
mens ist ein Güteausschussmitglied von der Beschlussfassung ausgeschlossen. Über die Be-
schlüsse sind Niederschriften zu fertigen und vom Obmann und vom Geschäftsführer zu unter-
schreiben. Die Sitzung des Güteausschusses kann auf Entscheidung des Obmanns auch in digita-
ler Form stattfinden. 

9.6 Der Güteausschuss kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen und Hospitanten benennen. Die 
Mitwirkung als Gast oder Hospitant an der Arbeit des Güteausschuss ist freiwillig und kann von 
beiden Seiten jederzeit beendet werden. Gäste und Hospitanten sind bei Beschlüssen des Gü-
teausschusses nicht stimmberechtigt. 

10 Geschäftsführer 

10.1 Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer und ggf. dessen Stellvertretung. 

10.2 Der Geschäftsführer hat die Geschäfte des Vereins entsprechend dieser Satzung sowie den Be-
schlüssen der Vereinsorgane nach Weisung des Vorstandes unparteiisch zu führen. Er nimmt an 
den Sitzungen der Vereinsorgane beratend teil. 

10.3 Der Geschäftsführer kann in den Grenzen des Haushaltsplanes Geschäfte vornehmen, die den 
Verein verpflichten. 

11 Beiträge und Gebühren  

11.1 Jedes Mitglied der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege zahlt an die Gütegemeinschaft 
einen Beitrag, der von der Geschäftsstelle erhoben und im Auftrag des Vorstandes verwaltet 
wird. 

11.2 Bemessungsgrundlage ist die von den Mitgliedern gemäß Abschnitt 3.1.1 bearbeitete durch-
schnittliche Tonnage ihrer Betriebe pro Tag. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, wel-
che Beitragsgruppen den Beitragsberechnungen zugrunde gelegt werden. Die Beitragshöhe wird 
vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

11.3 Die Geschäftsführung der Gütegemeinschaft ist ermächtigt, die durchschnittliche Tonnage der 
Mitglieder gemäß Abschnitt 3.1.1 durch die Betriebsprüfer der Prüfstelle zu ermitteln. Die erhalte-
nen Zahlen dürfen von der Geschäftsführung keinem Dritten, also auch nicht dem Vorstand oder 
weiteren Mitgliedern der Gemeinschaft zugänglich gemacht werden. 

11.4 Mitglieder gemäß Abschnitt 3.1.2 (Fördermitglieder) zahlen einen bei der Aufnahme mit dem Vor-
stand zu vereinbarenden Beitrag. Bemessungsgrundlage ist bei Unternehmen der Jahresumsatz. 

11.5 Die Berechnung der Gebühren erfolgt durch die Geschäftsstelle zum Ende des Vorjahres auf-
grund der durchschnittlichen Tonnage des vorvergangenen Jahres. Der Beitrag ist bis zum 30.04. 
des betreffenden Jahres zahlbar. 

11.6 Ausscheidende Mitglieder haben die Beitrags- und Gebührenpflichten bis zum Schluss des lau-
fenden Jahres voll zu erfüllen. 

11.7 Wird vom Mitglied der Gütegemeinschaft eine über das übliche Maß hinausgehende oder zusätz-
liche Betriebsberatung gewünscht, berechnet die Prüfstelle den zusätzlichen Aufwand. 
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12 Schiedsgericht  

12.1 Für Streitigkeiten, die sich aus der Satzung der Gütegemeinschaft einschließlich Gütezeichensat-
zung, Durchführungsbestimmungen oder aus der Tätigkeit des Vereins ergeben, ist unter Aus-
schluss des ordentlichen Rechtsweges das Schiedsgericht zuständig. 

12.2 Für die Zusammensetzung und das Verfahren des Schiedsgerichts gelten die Vorschriften der 
ZPO, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 

12.3 Beide Parteien benennen je einen Beisitzer. Die Beisitzer wählen einen Vorsitzenden, der die Be-
fähigung zum Richteramt besitzen muss. Sie müssen sich binnen zwei Wochen, nachdem der be-
treibenden Partei mitgeteilt worden ist, dass auch der 2. Beisitzer benannt ist, über den Vorsit-
zenden einigen. Einigen sie sich nicht, kann die betreibende Partei verlangen, dass der Geschäfts-
führer des Vereins das Landgericht Stuttgart bittet, den Vorsitzenden zu benennen. Das gleiche 
gilt, wenn eine Partei nicht binnen zwei Wochen, nachdem sie dazu aufgefordert worden ist, einen 
Beisitzer benannt hat. 

12.4 Das Schiedsgericht entscheidet endgültig über den Rechtsstreit und die Kosten des Verfahrens. 

12.5 Unberücksichtigt hiervon bleiben die Anwaltskosten. 

12.6 Unbenommen hiervon bleibt das Recht, in dringenden Fällen beim zuständigen ordentlichen Ge-
richt einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen. 

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit be-
schlossen werden, wenn der Antrag auf der Tagesordnung stand. 

13.2 Die Liquidation wird vom Vorstand durchgeführt, sofern die Mitgliederversammlung nicht andere 
Liquidatoren bestellt. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, wie das Vermögen verwen-
det wird, das dem Verein verbleibt, nachdem alle Verbindlichkeiten getilgt sind. Das Vermögen ist 
einem der Gütesicherung bzw. Qualitätsförderung dienenden Zweck zuzuführen. 

13.3 Änderungen der Satzung, auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem sie vom 
Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt gemacht worden sind, in Kraft. 

 
Bönnigheim, den 14.10.2021 

 
(Holger Großmann, 1. Vorsitzender) 
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	5.4 Der Vorstand gibt einem Mitglied mit einer Frist von 4 Wochen Gelegenheit, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern.
	5.5 Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen 4 Wochen, nachdem der Beschluss zugestellt ist, beim Güteausschuss Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde verworfen, kann der Beschwerdeführer binnen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, ein Sch...
	5.6 Die Einlegung eines Rechtsmittels hat aufschiebende Wirkung.
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	6.1.1 die Mitgliederversammlung,
	6.1.2 der Vorstand,
	6.1.3 der Güteausschuss,
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	6.3 Wer einem Vereinsorgan angehört, hat die Geschäfte des Vereins unparteiisch zu führen und interne Geschäfts- und Betriebsvorgänge der Mitglieder, von denen er dienstlich erfahren hat, vertraulich zu behandeln.

	7 Mitgliederversammlung
	7.1 Die Mitgliederversammlung wird jährlich mindestens einmal vom Vorsitzenden durch den Geschäftsführer mittels schriftlicher oder elektronischer Einladung einberufen, wenn der Vorsitzende oder der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder dies verlan...
	7.1.1 Die Mitgliederversammlung findet als Präsenzveranstaltung statt.
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	7.6 Die Mitgliederversammlung
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	7.6.2 wählt sechs Vorstandsmitglieder (mindestens 4, maximal 6) und zwei Güteausschussmitglieder,
	7.6.3 berät und genehmigt die Jahresabrechnung und den Kassenvoranschlag (Haushaltsplan) für das nächste Geschäftsjahr,
	7.6.4 setzt die Höhe von Beiträgen fest,
	7.6.5 beschließt über Satzungsänderungen,
	7.6.6 trifft grundsätzliche Entschließungen über das Satzungswerk,
	7.6.7 beschließt über Anträge nach Maßgabe dieser Satzung und wird unterrichtet über Ausschluss und Ausscheiden von Mitgliedern.

	7.7 Falls erforderlich, können Mitglieder auch außerhalb der Mitgliederversammlung auf schriftlichem Wege abstimmen, wenn der Vorstand dies beschließt. Er muss für die Abstimmung eine Frist setzen. Der Beschluss ist gültig, wenn alle Mitglieder beteil...
	7.8 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder in seinem Auftrage von einem Vertreter geleitet. Über den Hergang der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom Versammlungsleiter und vom Geschäftsführer zu unterz...

	8 Vorstand
	8.1 Der Vorstand besteht aus den von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und dem Obmann des Güteausschusses. Vorstandsmitglieder werden aus den Reihen der Gütezeichenbetriebe gewählt und müssen dort beschäftigt sein (Ausnahmen können im Ei...
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	8.3 Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre und währt bis zur Neuwahl des Vorstandes. Wiederwahl ist zulässig.
	8.4 Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Gütegemeinschaft. Jeder ist allein vertretungsberechtigt.
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	8.6 Der Vorstand leitet den Verein ehrenamtlich.
	8.7 In Angelegenheiten des eigenen Unternehmens ist ein Vorstandsmitglied von der Beschlussfassung ausgeschlossen.
	8.8 Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen und Hospitanten benennen. Die Mitwirkung als Gast oder Hospitant an der Arbeit des Vorstands ist freiwillig und kann von beiden Seiten jederzeit beendet werden. Gäste und Hospitanten sind bei Be...

	9 Güteausschuss
	9.1 Der Güteausschuss besteht aus sechs Mitgliedern. Davon werden zwei von der Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt und zwei weitere werden von der Prüfstelle Hohenstein benannt. Außerdem gehören dem Güteausschuss der Vorsi...
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	9.4.3 überwacht Gütezeichenbenutzer daraufhin, dass sie das Satzungswerk einhalten,
	9.4.4 bestellt Vorstandsmitglieder gemäß Abschnitt 8,
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	9.5 Der Güteausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns. In Angelegenheiten des eigenen Unternehmens ist ein Güteausschussmitglied von der Beschlussfassung ausgeschlo...
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	10 Geschäftsführer
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	11.2 Bemessungsgrundlage ist die von den Mitgliedern gemäß Abschnitt 3.1.1 bearbeitete durchschnittliche Tonnage ihrer Betriebe pro Tag. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, welche Beitragsgruppen den Beitragsberechnungen zugrunde gelegt werd...
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	11.6 Ausscheidende Mitglieder haben die Beitrags- und Gebührenpflichten bis zum Schluss des laufenden Jahres voll zu erfüllen.
	11.7 Wird vom Mitglied der Gütegemeinschaft eine über das übliche Maß hinausgehende oder zusätzliche Betriebsberatung gewünscht, berechnet die Prüfstelle den zusätzlichen Aufwand.

	12 Schiedsgericht
	12.1 Für Streitigkeiten, die sich aus der Satzung der Gütegemeinschaft einschließlich Gütezeichensatzung, Durchführungsbestimmungen oder aus der Tätigkeit des Vereins ergeben, ist unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges das Schiedsgericht zustän...
	12.2 Für die Zusammensetzung und das Verfahren des Schiedsgerichts gelten die Vorschriften der ZPO, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.
	12.3 Beide Parteien benennen je einen Beisitzer. Die Beisitzer wählen einen Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen muss. Sie müssen sich binnen zwei Wochen, nachdem der betreibenden Partei mitgeteilt worden ist, dass auch der 2. Beis...
	12.4 Das Schiedsgericht entscheidet endgültig über den Rechtsstreit und die Kosten des Verfahrens.
	12.5 Unberücksichtigt hiervon bleiben die Anwaltskosten.
	12.6 Unbenommen hiervon bleibt das Recht, in dringenden Fällen beim zuständigen ordentlichen Gericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen.

	13 Schlussbestimmungen
	13.1 Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit beschlossen werden, wenn der Antrag auf der Tagesordnung stand.
	13.2 Die Liquidation wird vom Vorstand durchgeführt, sofern die Mitgliederversammlung nicht andere Liquidatoren bestellt. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, wie das Vermögen verwendet wird, das dem Verein verbleibt, nachdem alle Verbindlich...
	13.3 Änderungen der Satzung, auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem sie vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt gemacht worden sind, in ...


